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Da die Implantologie inzwischen eine anerkannte Heil-
behandlung darstellt, müssen auch Zahnärzte, die nicht
selbst implantieren, ihrer Aufklärungspflicht dem Pa-
tienten gegenüber gerecht werden und somit über die
konventionellen Methoden hinaus aufklären. Die Ausü-
bung der Zahnheilkunde stellt sich als Heilbehandlung
dar. Sie ist in diesem Sinne Dienstleistung höherer Art
(BGH. NJW 1975, 306; LG Köln, DOK 1978,313). Dies
bedeutet, dass die Implantologie konventionellen Be-
handlungsmethoden in bestimmten Fällen überlegen ist.
Obwohl die Implantologie im Jahr 1982 im Rahmen der
DGZMK-Jahrestagung wissenschaftliche Anerkennung
fand, versuchen einige Privatversicherungen auf kosten-
günstigere Behandlungsmethoden auszuweichen, um
so ihre Erstattungsbeträge reduzieren zu können. In der
GOZ 88 wurden zwar die implantologischen Leistungen
aufgenommen, jedoch gibt es bis heute verschiedene
Auffassungen und Urteile über die Berechnungsmög-
lichkeiten der einzelnen Leistungen und der Implantat-
materialien. Das restriktive Erstattungsverhalten der Ver-
sicherungen nimmt kein Ende. In der täglichen Praxis be-
deutet dies: speziell geschultes Team ist unter erhebli-
chem zeitlichen Mehraufwand dem Konflikt zwischen
Patient und Versicherung ausgesetzt. Lästiger Schriftver-
kehr und neue Urteile zwingen uns permanent, der ak-
tuellen Gesetzeslage konform, die Abrechnung vorzu-
nehmen. Damit Sie am Ball bleiben, nachfolgend die
wichtigsten Neuerungen. 

Die Aufklärung des Patienten

Der Patient muss in freier Selbstbestimmung entschei-
den, welche Behandlung er wählt. Daraus resultiert eine
Aufklärungspflicht des Behandlers, die folgende Berei-
che umfasst:
1. Befundaufklärung – „Ist-Zustand“ des Patienten, An-
amnese
2. Fachliche Erläuterung – Was ist ein Implantat? (Mate-
rial, Methoden etc.).
3. Therapieplanung – Erläuterung der Versorgung durch
Implantat und Suprakonstruktion

4. Alternative Therapien – Konventionelle Versorgungs-
möglichkeiten
5. Risikoaufklärung – Erfolg/Misserfolg/Risiko
6. Unterlassensaufklärung – Mögliche Schäden bei
Nichtbehandlung oder fehlender Kontrolle (Motivation,
Mundhygiene, Recall)
7. Kostenaufklärung – Implantologie sowie Suprakons-
truktion sind keine Kassenleistung, auch wenn es nicht
zu einer Implantation kommt, ist die Vorbehandlung
vom Patienten zu bezahlen.
Die Dokumentation aller Schritte im Karteiblatt ist uner-
lässlich! (Bei karteilosen Praxen bitte scannen oder Ori-
ginaldokumente ablegen.) 
Es besteht (lt. Urteil vom 18.04.1994, OLG Köln, AZ: 5 U
48/94) die medizinische Notwendigkeit von Röntgen-
kontrollen für den Zahnarzt, da er die Beweispflicht bei
späteren Komplikationen zu tragen hat. Vergewissern Sie
sich, ob folgende drei Dokumente vor der Implantation
vorliegen:
1. Internistische Anamnese (Bericht des Arztes oder
Internisten abwarten) 
2. Risikoaufklärung (Merkblatt) unbedingt vom Patien-
ten unterschreiben lassen (siehe Muster) (Die Aufklärung
umfasst auch das Implantatsystem und Material, mögli-
che Risiken, Techniken und die Verwendung von Kno-
chen, alloplastische Materialien, PRP etc.)
3. Einverständniserklärung (muss spätestens zwei Tage
vor der Implantation unterschrieben vorliegen. Der Pa-
tient unterschreibt in für ihn verständlicher Weise aufge-
klärt worden zu sein und bestätigt keine Fragen mehr zu
haben).

Indikationsklassen:
Dabei sind prinzipiell die Sofortimplantation (unmittelbar
nach der Extraktion), die verzögerte Sofortimplantation
(vier bis sechs Wochen nach Extraktion) und die Spätim-
plantation möglich. Die verzögerte Sofortimplantation
soll dem alveolären Kollaps entgegenwirken. Sie erfolgt
nach Rückbildung einer akuten oder subakuten Parodon-
titis, die Spätimplantation zeitlich unabhängig vom Zahn-
verlust. Um eine Indikation zu stellen, ist die prothetische
Diagnostik wie folgt zu erarbeiten: Anamnese/Karies- und
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Parodontalbefund/Schleimhautbefund/Funktions- und
Modellanalyse/bildgebende Verfahren.
Sofortimplantation und Sofortbelastung werden von den
Versicherungsgesellschaften zunächst verwehrt. Es wird
um eine individuelle Begründung zur Behandlung in Be-
zugnahme auf eine wissenschaftliche Stellungnahme
gebeten. 

Hauptindikationen:
Die definitiv notwendige Anzahl von Implantaten legt der
Behandler situationsbezogen bei Therapieplanung in
Absprache mit dem Patienten fest. Wenn der Patient nun
die Therapieplanung und den Heil- und Kostenplan bei
seiner Versicherung und/oder Beihilfestelle einreicht, be-
ginnt der Kampf in Gesprächen oder schriftlich zwischen
Patient, Behandler und Versicherungsstelle. Sie werden
um die Angabe von Begründungen gebeten, sollen Fra-
gebögen möglichst schnell beantworten (Auskunftsersu-
chen), der Beratungszahnarzt der Versicherung lehnt die
Kostenübernahme ab, oder die Beihilfe verweigert den
Zuschuss, was das Vertrauensverhältnis zwischen Patient
und Behandler belastet. Bei Erstattung bleiben dann ge-
wisse Leistungen unberücksichtigt, indem die Versiche-
rung eigenmächtige Kommentare oder verschiedene
Auslegungen der Gebührenordnung zitiert, oder be-
hauptet die Leistung sei nicht berechnungsfähig. Hierzu
aktuell die wichtigsten Basisinformationen.
Eigenmächtige Kommentare von Beihilfestellen oder
Versicherungen zur Berechnungsfähigkeit sind jedoch
nicht zulässig. Selbst das Bundesgesundheitsministerium
ist nicht zur „authentischen Interpretation“ der Gebüh-
renordnung berechtigt, entschieden nachfolgende Ge-
richte: 
AG Ansbach, Urteil vom 11.02.1991, AZ: 19 K 90.0
1977
Bayrischer VGH, Urteil vom 18.03.92, AZ: 127C 77/92
BverwG, Urteil vom 21.09.1995, AZ: 2 C 33.94
Die Aussage „nicht berechnungsfähig“ ist gerichtlich an-
fechtbar. Bei Einschränkung der Leistungspflicht ist die
Versicherung darlegungs- und beweispflichtig (z. B. dass
ihre Satzung eine Erstattung nicht vorsieht). 
BGH, Urteil vom 29.05.91, AZ: IV/ZR 150/91

Das Auskunftsersuchen (Auskunftsbegehren)

Das Auskunftsersuchen (Auskunftsbegehren) der
privaten Krankenversicherungen ist inzwischen obliga-
torisch geworden und führt durch den lästigen Schrift-
verkehr zu einem erheblichen Zeit- und Kostenaufwand
in der zahnärztlichen Praxis. Laut BGH-Urteil vom
11.06.2003– IV ZR 418/02 widerspricht das Auskunfts-
begehren eindeutig höchstrichterlicher Entscheidun-
gen. Immer häufiger werden Behandler von den Privat-
versicherern direkt angeschrieben und um Stellungnah-
men gebeten. Widersprechen Sie der Floskel „Der Pa-
tient … hat uns laut Vertrag von der Schweigepflicht
entbunden“, da die Schweigepflichtentbindung nicht
ausreicht. Der Patient müsste Sie bei jedem neuen Be-
handlungsfall erneut von der Schweigepflicht entbin-

den. Oftmals werden nicht nur medizinische oder The-
rapieplanungsfragen, sondern vornehmlich versiche-
rungstechnische Fragen gestellt. Da Sie der Schweige-
pflicht unterliegen, sind Sie nicht befugt, darüber Aus-
kunft zu erteilen. Jedoch zur Klärung von zahnmedizi-
nisch notwendigen Behandlungsmaßnahmen können
Sie Ihren Honoraranspruch für diese Tätigkeit, je nach
Zeitaufwand, gemäß BGB §670 geltend machen. Emp-

fohlen wird, den Schriftverkehr durch den Patienten an
dessen Versicherung übermitteln zu lassen. 
Der Versicherte hat lt. BGH-Urteil das Recht, die (meist

ablehnende) Stellungnahme anzufordern oder Sie damit
zu beauftragen. 
Die Versicherungen überschreiten somit oft ihre Kompe-
tenzen. 
Die häufigsten Aussagen der Erstattungsstellen und die
Entscheidungen durch unsere Gerichte:
a) Die Leistungen sind medizinisch nicht notwendig
oder wissenschaftlich anerkannt
Urteil des BGH vom 12.03.2003 ( AZ: IV ZR 278/01):
Nach einer Entscheidung des BGH dürfen mittlerweile
Kostengesichtspunkte keine Rolle mehr spielen und eine
notwendige Behandlung wäre zu erstatten, selbst wenn
es theoretisch günstigere zielführende Wege gäbe. Der
private Krankenversicherer ist verpflichtet, dem Versi-
cherten die tatsächlich entstandenen Aufwendungen für
medizinisch notwendige Heilbehandlungen zu erstat-
ten, soweit sich aus dem Versicherungsvertrag und den
zu Grunde liegenden Versicherungsbedingungen nichts
anderes ergibt. Versicherungen versuchen, ihre „eige-
nen“ Vorstellungen von angemessenen Vergütungen
durchzusetzen. Zwar versuchen nun einzelne Privatver-
sicherungen zu argumentieren, die BGH-Rechtspre-

BGB § 670 Ersatz von Aufwendungen
Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des
Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für er-
forderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz
verpflichtet.

Der Patient hat das Recht auf  eine Begutachtung durch ei-
nen implantologisch tätigen Gutachter. Die Stellungnahme
des beratenden Zahnarztes der privaten Versicherungsge-
sellschaft ist deshalb als Behandlungsempfehlung, meist
unter kostenminimierten Gesichtspunkten, zu betrachten.

§ 178m VVG
Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers oder jeder versicherten Person einem
von ihnen bekannten Arzt Auskunft über und Einsicht in
Gutachten zu geben, die er bei der Prüfung seiner Lei-
stungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen
Behandlung eingeholt hat. Der Auskunftsanspruch kann je-
doch nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem ge-
setzlichen Vertreter geltend gemacht werden.
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chung sei nicht auf die Erstattung von Zahnbehand-
lungskosten anzuwenden. Diese Argumentation ist
rechtlich abwegig, da die vom Bundesgerichtshof ange-
sprochenen Regelungen allgemeiner Natur sind und für
die gesamte Krankenkostenerstattung gilt. Für die Frage,
ob eine Behandlung medizinisch notwendig ist, ist
grundsätzlich der Zeitpunkt der ärztlichen Entscheidung
maßgeblich. Hat eine Behandlungsmethode jedoch Er-
folg, ist sie vom Versicherer zu bezahlen, auch wenn es
sich bei der Behandlungsmethode um eine so genannte
Außenseitermethode handelt. 
LG München, Urteil vom 15.12.2003, AZ: 6S 7321/03

b) Die Labor- und Materialkosten seien unangemessen
hoch – verweisen auf BEL oder medizinisch nicht not-
wendig
Berechnung der Laborkosten, (GOZ § 9) nach BEB statt
BEL. Die Erstattungspflicht eines privaten Krankenversi-
cherers für zahntechnische Leistungen ist nicht auf die
im BEL vorgesehene Vergütung beschränkt. Will die Ver-
sicherung nur die BEL-Sätze erstatten, muss dies bereits
im Versicherungsvertrag festgeschrieben sein. (Rechts-
grundlage für den Erstattungsanspruch ist der Kranken-
versicherungsvertrag, der zwischen den Parteien zu-
stande gekommen ist.)
LG Darmstadt, Urteil vom 05.05.2004 , AZ: 7 S 180/01
OLG Celle, Urteil vom 10.01.2000, AZ: 1 U 100/98
OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.05.1996, AZ: 4 U 43/95
BGH, Urteil vom 12.03.2003, AZ: IV ZR 278)01 (siehe
oben) bestätigt, dass die Sachkostenliste der PKV nicht
anzuwenden ist. Weiterhin sind Leistungen wie indivi-
duell charakterisieren, gnathologische Kaufläche, Split
Cast Sockel, silanisieren, ätzen  u.v.m. medizinisch not-
wendig und erstattungspflichtig.

c) Weiterhin wird behauptet, dass die GOÄ zur Berech-
nung nicht herangezogen werden darf
„Zielleistungsprinzip“ 
Nachdem in der Gebührenordnung selbstständige Leis-

tungen beschrieben sind, ist der Begriff vorab zu definie-
ren. Eine selbstständige Leistung ist dann gegeben, wenn
sie nicht Teil einer anderen Leistung darstellt, und im Ge-
bührenverzeichnis eine eigene Beschreibung und Be-
wertung gefunden hat. Als selbstständige Leistung gelten
Maßnahmen, die nicht örtlich, zeitlich oder technisch
im Zusammenhang mit einer anderen Leistung stehen.
So ist es möglich, die GOZ mit der GOÄ in Verbindung
zu berechnen, auch wenn Versicherer behaupten, Be-
gleitleistungen wären durch die GOZ-900er Positionen
abgegolten. So ist die von den Versicherern angestrebte
Zielleistung abgelehnt worden. 
LG Würzburg, Urteil vom 27.02.2003, AZ: 11 C 1228/01
AG Iserlohn, Urteil vom 01.03.1993, AZ: 40 C 75892

d) Einmalbohrer, Lagerhaltungskosten, OP-Material,
etc. sind mit der GOZ-Gebühr abgegolten. Neues Urteil
des Bundesgerichtshofes vom 24. Mai 2004 AZ III ZR
264/03 überwiegend negativ liegt vor.
Berechnung von Auslagenersatz nach § 10 GOÄ, Pra-
xismaterial, Berechnung von Implantatbohrersätzen
und Lagerhaltungskosten für Implantate

Auslagenersatz:
Auslagenersatz bzw. Materialkosten dürfen nur noch im
Zusammenhang mit Leistungen aus der Gebührenord-
nung für Ärzte (aus den Teilen der GOÄ, die dem Zahn-
arzt eröffnet wurden) berechnet werden.
Das Gericht kam im Schluss zu der Auffassung, dass die
gesonderte Berechnungsfähigkeit der hier in Rede ste-
henden Materialien im Ergebnis nicht verneint werden
kann.
„Soweit es um die verwendeten Einmalbohrersätze geht,
ist zu unterscheiden: 
Soweit dem Zahnarzt die Gebührenordnung für Ärzte er-
öffnet ist, kann er auch nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 GOÄ die
Kosten dieses mit der einmaligen Anwendung ver-
brauchten Artikels berechnen, der nicht zu den in § 10
Abs. 2 GOÄ aufgeführten Kleinartikeln gehört. Demge-

Abb. 1: Einzelzahnlücke  (Klasse Ia) Front.
Abb. 2: Einzelzahnlücke (Klasse Ib) Seite.
Abb. 3: Schaltlücke(Klasse IIb).

Abb. 4: Freiendsituation (Klasse II a). – Abb. 5: Stark reduziertes Restgebiss(Klasse II c). – Abb. 6: Zahnloser Kiefer (Klasse III).
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genüber wurden die ossären Aufbereitungsinstrumente
im Zusammenhang mit den zahnärztlichen Leistungen
aus dem Abschnitt K des Gebührenverzeichnisses er-
bracht, der lediglich die gesonderte Berechnung der ver-
wendeten Implantate und Implantatteile zulässt.“
„Auslagenersatz nach § 10 GOÄ kann der Zahnarzt nur
für solche Materialien verlangen, die im Zusammenhang
mit einer nach § 6 Abs. 1 GOZ eröffneten ärztlichen Leis-
tung verwendet worden sind. Außerhalb des durch § 6
Abs. 1 GOZ eröffneten Bereichs kommt eine entspre-
chende Anwendung des § 10 GOÄ für den Auslagener-
satz im Zusammenhang mit zahnärztlichen Leistungen
nicht in Betracht.“
„Sind Materialien nach dem Gebührenverzeichnis der
Gebührenordnung für Zahnärzte nicht berechnungsfä-
hig, sind die Kosten hierfür, soweit nicht § 9 GOZ eingreift,
nach § 4 Abs. 3 GOZ mit den Gebühren abgegolten.“

Lagerhaltungskosten:
Es dürfen keine Kosten für Lagerhaltung bei Implantaten
mehr berechnet werden. Das Gericht ist der Auffassung,
dass es sich um Artikel, die für den Sprechstundenbedarf
voraussichtlich erforderlich sind, handelt und dass es
sich hier um Praxiskosten handelt.
„Der Revision kann eingeräumt werden, dass eine Be-
vorratung von Implantaten in der Zahnarztpraxis aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht Kosten auslöst, die zu den Er-
werbskosten für die Implantate hinzutreten. Dabei han-
delt es sich jedoch, wie auch bei der Bevorratung ande-
rer für den Sprechstundenbedarf voraussichtlich
erforderlicher Artikel, um typische Praxiskosten, die mit
den Gebühren abgegolten sind.“ – „Kosten, die dem
Zahnarzt durch eine Bevorratung von Implantaten ent-
stehen, sind als Praxiskosten mit den Gebühren abgegol-
ten.“

e) Der Steigerungsfaktor sei unangemessen hoch
Eine Schwierigkeit der einzelnen Leistung, die zu einer
Überschreitung des 2,3fachen Gebührensatzes berech-
tigt, ist jeweils dann gegeben, wenn ein unterschied-
licher Schwierigkeitsgrad bei der Ausführung einer ganz
bestimmten einzelnen Leistung, individuell bei jedem
Patienten, berücksichtigt werden soll. 
Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom
21.04.1995, AZ: 11 A 251/94
Wenn im Versicherungsvertrag des Patienten beinhaltet
ist, dass Aufwendungen über dem 3,5fachen Satz bei
krankheits- oder befundbedingten Erschwernissen er-
stattet werden, so ist dem auf jeden Fall Folge zu leisten.
AG Frankfurt, Urteil vom 18.02.2004; AZ 29 C 38/02-85
Versicherungsbedingungen, die Erstattungsfähigkeit im
Rahmen der gültigen Gebührenordnung vorsehen,
schließen Erstattungen auf Honorarvereinbarungen, die
den Erfordernissen des § 2 der GOZ entsprechen, nicht
aus.
Auch § 2 liegt im Rahmen der GOZ. Versäumt der Versi-
cherer im Vertrag den Hinweis, dass Erstattungen nur bis
zum 3,5fachen Satz vorgenommen werden, sind auch
darüber hinausgehende Gebührensätze erstattungs-
pflichtig.

AG Düsseldorf, Urteil vom 09.10.1992, AZ: 54 C
8910/92
Soweit Honorarvereinbarungen den Erfordernissen des
§ 2 entsprechen, muss die Versicherung auch über
3,5fach zahlen.
AG Nürnberg, Urteil vom 22.12.1994, AZ: 11 C 8516/93
Wenn im Versicherungsvertrag des Patienten eine Erstat-
tung über dem 3,5fachen Satz nicht ausdrücklich ausge-
schlossen ist, muss die kostenerstattende Stelle vertrags-
gemäß erstatten.
LG Essen, Urteil vom 15.11.1991, AZ: 19 O 204/91

f) Neue Behandlungsmethoden, z.B. Softlaser sind nicht
berechnungsfähig
Neues Urteil des Bundesgerichtshofes vom 24. Mai 2004
AZ III ZR 264/03

Das Gericht entschied sich für die Berechnung gemäß
GOZ § 2 Abs. 3 und lehnte eine analoge Berechnung des
Lasers gemäß GOZ § 6 Abs. 2 folglich ab. 
Eine Analogberechnung ist zum heutigen Zeitpunkt
nicht gegeben (BGH-Urteil vom 24.05.04). Treffen Sie
die Vereinbarungen vor Behandlungsbeginn und weisen
den Versicherten auf eine mögliche Kostenübernahme-
verweigerung seitens der Versicherung hin. 
g) Die Begründungen werden routinemäßig nicht aner-
kannt, besonders bei beihilfeversicherten Patienten
Routinemäßiges Anzweifeln von Begründungen, wenn
eine Leistung erbracht wird, ist immer ein konkreter Pa-
tient behandelt worden. Die Forderung, eine Begrün-
dung müsse patientenbezogen sein, ist demnach über-
flüssig.
OLG Köln, vom 07.01.1996, AZ: 5 U 196/95
Wenn eine Leistung erbracht wird, ist immer ein konkre-
ter Patient behandelt worden. Die Forderung. eine Be-

Der Einsatz eines Navigators (computergestütztes Naviga-
tionssystem) ist ein kostenintensives Instrument, welches
nicht bei Standardfällen benötigt wird, und ist somit  Be-
standteil der GOZ - Nr. 900 ff. Der Mehraufwand sollte  ge-
mäß GOZ § 2 Abs. 1 und 2 über den Steigerungsfaktor gere-
gelt werden oder gemäß GOZ § 2 Abs. 3 vereinbart werden.

Für Fälle, bei denen  bestimmte individuelle Kriterien, die
in ihrer Summation zu dem indikationsbezogenen Einsatz
eines Navigationssystems führen, ist dies sicherlich eine in-
novative Errungenschaft. Für die Versicherungen ist dies je-
doch meist ein Grund, gemäß GOZ § 1,  die Erstattung zu
verweigern.

Das PRP-Verfahren, eine Blutplasma-Behandlung,  ist noch
nicht hinreichend wissenschaftlich anerkannt (Evidence
based 4). Allein die Anschaffungskosten für das Gerät lie-
gen bei ca. 4.500 Euro, plus Material (Monorette) von ca.
25 Euro je Set. Der zeitliche Mehraufwand bei der Be-
handlung sowie die Materialkosten können Sie entweder
gemäß § 2 Abs. 3 vereinbaren oder gemäß GOZ § 2 Abs. 1
und 2 über den Steigerungsfaktor bei Begleitleistungen
regeln.
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gründung müsse patientenbezogen sein, ist demnach
überflüssig, entschied das OLG Köln, am 07.01.1996,
AZ: 5 U 196/95.

Beihilfebestimmungen

Bitte bedenken Sie im Rahmen Ihrer Patienten-Aufklä-
rungspflicht, dass differenzierte Beihilfebestimmungen
bestehen und teilweise die neu festgelegten Indika-
tionsbestimmungen von der Beihilfe unberücksichtigt
bleiben. Die Beihilfebestimmungen verändern sich stets
und sind bundesweit unterschiedlich (auch zwischen
Bund, Land und Kommune!). Informieren Sie den Pa-
tienten, dass eine vollständige Kostenerstattung nicht ge-
währleistet ist. Die evtl. Zuschussermittlung ist Angele-
genheit zwischen Patient und seiner Beihilfestelle. In-
zwischen gibt es ca. 10 Millionen beihilfeberechtigte Pa-
tienten, sodass Sie sich unbedingt im Vorfeld absichern
sollten, um spätere Problematiken durch zeitaufwändi-
gen Schriftverkehr oder unnötige Diskussionen zu ver-
meiden.

Die Berechnungsgrundlagen 

Alle in Verbindung mit der Implantation und Su-
prakonstruktion stehenden Leistungen werden nach
GOZ 1988 und ggf. GOÄ vom 01.01.1996 durch eine
Privatliquidation berechnet. Bei gesetzlich versicher-
ten Patienten gilt gleiches, da es sich um außerver-
tragliche Leistungen nach §28 Abs. 2 Satz 4 SGB V han-
delt: 
„Ebenso gehören implantologische Leistungen ein-
schließlich der Suprakonstruktion, funktionsanalytische
und funktionstherapeutische Maßnahmen nicht zur

zahnärztlichen Behandlung; sie dürfen von den Kran-
kenkassen auch nicht bezuschusst werden.“
Sichern Sie sich vor Behandlungsbeginn durch eine Pa-
tientenerklärung ab und holen die Unterschrift des Pa-
tienten, z.B. durch folgenden Mustertext ein:
Ausnahmeindikationen für besonders schwere Fälle ge-
mäß der Richtlinien für gesetzlich versicherte Patienten 
Im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes ist
hier mit Änderungen zu rechnen. Die implantologischen
Leistungen sollen in den BEMA aufgenommen werden.
Weiterhin soll der Patient ab 2005 einen befundbezoge-
nen Festzuschuss durch die Zahnersatzzusatzversiche-
rung (§§ 55 und 58) auch bei Suprakonstruktionen erhal-
ten. Bis Detailfragen geklärt sind wird es noch bis Herbst
2004 dauern. 

Ausnahmefälle für die Suprakonstruktion bei gesetzlich
versicherten Patienten (§ 30 SGB V)
§ 30 Abs. 1 SGB V entfällt ab 01.01.2005, dafür tritt § 55 –
befundbezogener Festzuschuss nach Pflichtversicherung
(monatl. 8,50 € Beitrag) in Kraft.
„Für Suprakonstruktionen besteht der Anspruch in den
vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen
in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 festzulegenden Ausnah-
mefällen.“
Ausnahmefälle für Suprakonstruktionen gemäß § 30 Abs.
1 Satz 5 SGB V liegen vor
a) bei zahnbegrenzten Einzelzahnlücken, wenn keine
parodontale Behandlungsbedürftigkeit besteht, die Nach-
barzähne kariesfrei und nicht überkronungsbedürftig bzw.
überkront sind sowie
b) bei atrophiertem zahnlosen Kiefer.
Der Patient erhält den Zuschuss für die Krone bzw. die To-
talprothese.  
Sämtliche Vorleistungen im Zusammenhang mit den Im-
plantaten, wie die Implantate selbst, die Implantataufbau-
ten und die implantatbedingten Verbindungselemente ge-
hören nicht zur Suprakonstruktion im Sinne des § 30.
Der Buchstabe „i“ hinter der BEMA-Nr. kennzeichnet die
Suprakonstruktion und dient dazu, das Abrechnungsvolu-
men der Ausnahmefälle zu ermitteln. Die Punktzahl bleibt
unverändert. Bitte beachten Sie die Neuregelungen bei Ih-

Patientenerklärung nach § 4 Abs. 5b BMV- Z
Anlage zum Heil- und Kostenplan Plan Nr. … vom … für
Herrn/Frau … 

Mir ist bekannt, dass ich als sozialversicherter Patient das
Recht habe, unter Vorlage einer gültigen Krankenversiche-
rungskarte nach den Bedingungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen behandelt zu werden und Anspruch auf eine aus-
reichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Behandlung
habe.
Darüber hinausgehende Leistungen gehören nicht zum
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.
Mein Zahnarzt hat mich über die ausreichend, zweckmä-
ßige und wirtschaftliche Behandlung im Rahmen der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung informiert.
Ich wünsche eine darüber hinausgehende Versorgung ent-
sprechend dem nachfolgenden Behandlungsplan als Pri-
vatpatient. Ich weiß, dass die Kosten dieser Behandlung un-
ter Zugrundelegung der Gebührenordnung (GOZ bzw.
GOÄ) berechnet werden und verpflichte mich, diese selbst
zu tragen.

Ort, Datum und Unterschrift des Zahlungspflichtigen!

Kosten für implantologische Leistungen einschließlich der
Suprakonstruktionen dürfen gesetzliche Krankenkassen
nicht übernehmen, „…es sei denn, es liegen seltene vom
Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen in
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 festzulegende Ausnahmeindi-
kationen für besonders schwere Fälle vor, in denen die
Krankenkasse diese Leistungen als Sachleistung im Rahmen
einer medizinischen Gesamtbehandlung erbringt.“ (§ 28
Abs. 2 Satz 9 SGB V)
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